12   .                                I  Kinematik des Kreisels.
ersten zur zweiten, von der zweiten zur dritten Lage etc. überführt, ersetzen wir je durch eine einzelne Drehung und erhalten so eine Reihe verschiedener durch 0 gehender Drehungen. Dabei unter-scheiden wir/wie überhaupt in der Kinematik, .wischen emom teweg-licken und einem festw Systeme. Das bewegliche System ist unser Kreisel, das feste der ideale Raum.
Wir bemerken noch, dafs die Auszeichnung des einen Syskms vor dem anderen, welche in den Worten „beweglich« und „fest« liegt, vom Standpunkte der reinen Kinematik eigentlich ungerechtfertigt ist und dafs es richtiger wäre, etwa yon einem ersten und weiten System zu sprechen. " Geometrisch ist nämlich jede Bewegung mit ihrer umgekehrten, bei welcher die Solle des beweglichen und des festen Systemes vertauscht ist, gleichberechtigt In der 'Kinematik handelt es sich also immer nur um Belativbewegungen. Anders in der Kinetik. Die zur Erzeugung einer Bewegung erforderlichen Kräfte ändern sich durchaus, wenn wir das bewegliche System mit dem festen vertauschen. In der Kinetik haben also die direkte und die umgekehrte Bcwegwuj einen im allgemeinen (iurchaüs verschiedenen Charakter. Eine Ausnahme von dieser ßegel werden wir später besonders betonen, wo wir Jon Sät» kennen. lernen werden,, dafs die Umkehr der Kreiselbewegung unter speziellen Umständen wieder eine Kreiselbewegung wird von demselben kinetischen Charakter, wie die direkte Bewegimg.
Die Axen der oben genannten Drehungen; welche den Kreisel aus der ersten in die aweite, aus der zweiten in die dritte Lage etc. bringen, wollen wir uns sowohl im festen wie im beweglichen System markieren. Wir bekommen so, wenn wir die successiveri Kanten noch durch 'Ebenen verbinden, ein im Kreisel und ein im Räume festen Vielkanl mit rasp. gleichen Seitenwinkeln. Bei der ersten Drehung fallen die boz. ersten Kanten der beiden Vielkante zusammen. Um diese dreht sich das bewegliche System und zwar soweit, bis die zweiten Kanten zur Deckung gekommen sind. Bei der zweiten Drehung dreht sich das bewegliche System im die weite Kante. Die Gröfse der Drehung bestimmt «ich dadurch, dafs am Ende derselben die bex. dritten Kanton msainxnen-fallen jnüssen. So geht es fort/ Den ganzen Drehungavorgang können wir kurz folgendermaßen schildern:
Es rollt das bewegliche VielJcant auf dem festen ab.
Natürlich braucht diese Bewegung mit der yon dem Kreisel wirklich ausgeführten nur in den jedesmalige» Endlagen <k,r Teildrohuni?™ übereinzustimmen. Die Zwischenlager können in beiden Fällen noch sehr verschieden sein. Um nun aber auf diesem Wege eine volMmdii/e Wiedergabe der wirklichen Bewegung m erreichen

